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® Steuervorrichtung fur ein Insassenschutzmittel

© Steuervorrichtung fur ein Insassenschutzmittel mit ei-

ner Zundpille zur Aktivierung des Insassenschutzmittels,
einer Energiequelle zum Bereitstellen einer Versorgungs-
spannung fur die Zundpille, einem Schalttransistor zum
Aufschalten der Zundpille auf die Energiequelle, wobei
die gesteuerte Strecke des Schalttransistors, die Energie-
quelle und die Zundpille in Reihe zueinander geschaltet
sind, und einer dem Steueranschlufc des Schalttransi-
stors vorgeschaltete Ansteuerschaltung, die den Schalt-
transistor derart steuert, daft der Widerstand der gesteu-
erten Strecke im eingeschalteten Zustand des Transistors
konstant gehalten wird, das dabei am SteueranschlufS an-
liegende Signal ausgewertet wird, aus dem Signal am
Steueranschluft die im Schalttransistor umgesetzte Ener-
gie ermittelt wird und bei Erreichen eines vorgegebenen
Energiegrenzwertes der Schalttransistor abgeschaltet
wird. rum
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung fur ein In-

sassenschutzmittel.

Eine beispielsweise in der amerikanischen Patentschrift 5

US 5,194,755 beschriebene, bekannte Steuervorrichtung

enthalt eine Serienschaltung aus einer ersten steuerbaren

Schaltstufe, einem dem Insassenschutzmittel zugeordneten

Zundelement und einer zweiten steuerbaren Schaltstufe.

Diese Serienschaltung wird aus einer Energiequelie ge- to

speist. Werden beide Schaltstufen in den leitenden Zustand

gebracht, so wird dem Ziindelernent Energie aus der Ener-

giequelie zugefuhrt. Das als Heizwiderstand ausgebildete

Ziindelernent wird infolge des Stromflusses erwarmt und

fuhrt im zugeordneten Gasgenerator zu einer Gasfreiset- 15

zung. Das freigesetzte Gas stromt beispielsweise in einen

Airbag. Es konnen jedoch auch andere Insassenschutzmittel

wie Gurtstraffer oder Uberroilbugel auf ahnliche Art betrie-

ben werden.

Oft werden mehrere derartige Ziindkreise parallel zuein- 20

ander angeordnet, wobei insbesondere die Schaltstufen auf

einem gemeinsamen Schaltungstrager als ASIC integriert

werden. Vorzugsweise werden alle Ziindkreise aus einer ge-

meinsamen Energiequelie gespeist. Die Energiequelie kann

die Fahrzeugbatterie sein oder ein Zundkondensator, der 25

Energie freigibt fur den Fall, dass die Fahrzeugbatterie bei

einem Unfall zu Schaden gekommen sein sollte. Der Ziind-

kondensator ist dabei derart bemessen, dass er ausreichend

Energie zum Zunden aller Ziindelemente tragt. Die Ziindele-

mente unterschiedlicher Ziindkreise konnen unabhangig 30

voneinander auch zu unterschiedlichen Zeiten geziindet

werden.

Um sicher zu stellen, dass ein Ziindelernent tatsachlich

geziindet wird, ist es notwendig, die Einschaltzeit sehr viel

langer zu bemessen als tatsachlich notwendig. Damit muss 35

jedoch die Energiequelie und insbesondere ein zur Puffe-

rung der Fahrzeugbatterie parallel geschalteter Ziindkon-

densator weitaus groBer ausgelegt werden, als tatsachlich

notwendig ist. Dariiber hinaus kann eines der Ziindelemente

beim Zunden kurz schlieBen und es wiirde im Folgenden 40

eine grofle Energiemenge aus dem Zundkondensator iiber

diesen Kurzschluss abflieBen. Fiir nachfolgend zu ziindende

Ziindelemente wiirde der Zundkondensator dann nicht mehr
ausreichend Energie bereitstellen konnen.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Steuervorrich- 45

tung fiir ein Insassenschutzmittel anzugeben, bei der der

Energiequelie weniger Verlustenergie entnommen wird.

Die Aufgabe wird durch eine Steuervorrichtung gemaB
Patentanspruch 1 gelost, Ausgestaltungen und Weiterbil-

dungen des Erfindungsgedanken sind Gegenstand von Un- 50

teranspruchen.

Vorteil der Erfindung ist es, dass die Ziindenergie je ein-

zelnem Ziindkreis, d. h. fiir jedes Zundelement einzeln do-

siert werden kann. Es wird dabei nur soviel Energie den

Ziindelernenten zugefiihrt, als diese zum Zunden benotigen. 55

Damit konnen kleinere Energiespeicher vorgesehen werden,

welche einen geringeren Platzbedarf, geringere Kosten und

einen besseren Wirkungsgrad bieten. Bei gleicher Energie-

quelie ist daher die Versorgung einer hoheren Anzahl von

Ziindelernenten moglich. 60

Erreicht wird dies dadurch, dass durch geeignete Steue-

rung von als Schaltstufen verwendeten Transistoren im ein-

geschalteten Zustand deren Widerstand auf der gesteuerten

Strecke konstant gehalten wird. Der Stronifluss durch die

Transistoren fuhrt zu deren Erwarmung. Das TIalblcitervoki- 65

men des Transistors wirkt dabei als therniischc Kapazilat ei-

nes linergic-Integrators. Dabei wirken sich durch die Ener-

gie/.unahme bedinglc Erhohungen der Temperatur des Sili-

ziums in einer entsprechenden Zunahme des Widerstand^
auf der gesteuerten Strecke des Transistors aus. Um trotz

sich andemder Temperatur den Widerstand der gesteuerter^

Strecke konstant zu halten ist eine Anderung der Ansteuer-C
'

spannung notwendig. Die Spannungsanderung ist also pro-

portional zur Temperatur und kann damit zur Energiebe-

rechnung ausgenutzt werden. Nach dem Beginn der Ener-

gieaufzeichnung erfolgt mittels einer entsprechenden Ener-

gieberechnung dann das kontrollierte Abschalten der Schalt-

stufe(n).

Im Einzelnen wird bei einer aus einer Energiequelie ge-

speisten Reihenschaltung aus einem Zundelement und der

gesteuerten Strecke eines Schalttransistors der Steueran-

schluss des Schalttransistors durch eine vorgeschaltete An-
steuerschaltung derart gesteuert, dass der Widerstand der

gesteuerten Strecke im eingeschalteten Zustand des Transi-

stors konstant gehalten wird, dass das an einem Steueran-

schluss anliegende Signal ausgewertet wird, aus dem Signal

am Steueranschluss die im Schalttransistor umgesetzte

Energie ermittelt wird und bei Erreichen eines vorgegebe-

nen Energiegrenzwertes innerhalb einer bestimmten Zeit der

Schalttransistor abgeschaltet wird.

Bevorzugt ist der Energiequelie eine Kapazitat, beispiels-

weise ein Zundkondensator parallel geschaltet, die dazu

dient, bei Ausfall der Fahrzeugbatterie die Energie fur die

Ziindelemente bereitzustellen. Als Energiequelie fiir eine

Ziindung kann auch nur ein Kondensator alleine vorgesehen

werden, dessen Ladespannung auch iiber der Bordspannung
liegen kann.

Die Ansteuerschaltung ist vorzugsweise mit einem Sen-

sor, beispielsweise einem Crash-Sensor verbunden. Bei be-

stimmten Signalen des Sensors, beispielsweise bei einem

Aufprall entsprechenden Signalen, wird dann in Abhangig-

keit von dem Sensorsignal durch die Ansteuerschaltung der

Schalttransistor durchgeschaltet. Beim Durchschalten des

Schalttransistors wird dieser bevorzugt getaktet, wodurch
die Energie dem Schalttransistor in Portionen zugefuhrt

wird. Dabei werden die Energieportionen mittels Impulsen

derart abgegeben, dass ein einzelner Impuls nicht zur Ziin-

dung fiihren kann. Auf diese Weise ist eine sehr einfache

Dosierung der Energiemenge moglich und es lassen sich

vorteilhafter Weise alle Ziindkreise (mit unterschiedlichen

Zundpillen) aus nur einem einzigen Energiespeicher versor-

gen.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen,

dass die Steuerschaltung einen Vergleichstransistor auf-

weist, dessen gesteuerte Strecke durch eine Stromquelle ge-

speist wird und bei dem zur Ermittiung des Widerstandes

auf der gesteuerten St recke des Schalttransistors der Wider-

stand auf der gesteuerten Strecke des Vergleichstransistors

durch Bestimrnen der Spannung iiber der gesteuerten

Strecke des Vergleichstransistors ermittelt wird. Damit laBt

sich mit geringern Aufwand und hoher Genauigkeit ohne

Eingriff in den Ausgangskreis des Schalttransistors dessen

Widerstand auf der gesteuerten Strecke bestimrnen.

Bei Verwendung eines Vergleichstransistors kann auch

vorgesehen werden, dass bei ausgeschalteten Schalttransi-

stor der Widerstand auf der gesteuerten Strecke des Ver-

gleichstransistors ermittelt wird, der jeweiis aktuelle Wider-

standswert beim Einschalten des Schalttransistors gespei-

chert wird, beim Einschalten der Steueranschluss des

Schalttransistors mit dem Steueranschluss des Vergleichs-

transistors gekoppel! wird und nachfolgend der Spannungs-

wert an den gekoppetten Sleueranschliissen von Schalttran-

sistor und Vergleichstransistor gegentiber dem gespeicher-

len Spannungswert des Vergleichstransistors beim Einschal-

ten geregell wird. Dabei wird die Anderung der Ansleuer-

spannung ausgewertet und zur Energieberechnung verwen-
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det. Damit iaBt sich mit hoher Genauigkeit und geringem
Aufwand die Energieaufnahme des Schalttransistors bestim-

men.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand des in der einzi-

gen Figur der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbei-
spiels naher erlautert.

Bei der als Ausfuhrungsbeispiel gezeigten erfindungsge-

maBen Steuervorrichtung ist. ein Ziindelement 1 uber einen

High-Side-Schalter und einen Low-Side-Schalter an einer

Energiequelle angeschlossen, welche beispielsweise durch

eine Batterie 2 und einer dazu parallel geschalteten Reihen-
schaltung aus einer Diode 23 und einem Kondensator 3 ge-

bildet wird. Der Low-Side-Schalter besteht im wesentlichen

aus einern MOS-Feldeffekttransistor 4 vom n-Kanal-Typ,

Kapazitat eines Energieintegrators. Eine Anderung der Tern-
peratur des Siliziumvolumens zieht eine proportionale An-
derung des Widerstandes der Drain-Source-Strecke des
Feldeffekttransistors 6 nach sich. Durch entsprechende An-

5 steuerung des Gateanschlusses des Feldeffekttransistors 6
wird der Widerstand auf der Drain-Source-Strecke des Feld-
effekttransistors 6 konstant gehalten. Die Spannungsande-
rung, die notwendig ist urn den Widerstand konstant zu hal-

ten, ist proportional zur Temperatur und kann damit zur
10 .Energieberechnung ausgenutzt werden. Dazu wird beim

Einschalten die Gatespannung gespeichert und als Startwert
angenommen. Demgegenuber wird dann die Veranderung
der Temperatur bestimmt. Uberschreitet diese Temperatur-
anderung einen bestimmten Wert, erfolgt ein kontrolliertes

dessen Sourceanschluss mit dem negativen Pol der Batterie 15
t
Abschalten^des Feldeffekttransistors & Durch besondere*

2 sowie dem negativen Pol einer Spannungsquelle 5 verbun- MaBnahmeiTkonnte in gleicher Weise^iber auch zusatzlich
den ist. Der Drainanschluss des Feldeffekttransistors 4 ist ein Abschalten des Feldeffekttransistors 4 erfolgerK
mit einem Anschluss des Zundelements 1 verbunden, des- Beim Ausfuhrungsbeispiel wird die Yemperaturanderung
sen anderer Anschluss mit dem Sourceanschluss eines und damit die Energieaufnahme im Feldeffekttransistor 6
MOS-Feldeffekttransistors 6 vom n-Kanal-Typ verbunden 20 mittels eines Vergleichstransistors, namlich des Feldeffekt-

transistors 8, ermittelt, wobei beide Feldeffekttranssitoren 6
und 8 thermisch sehr gut miteinender gekoppelt sind. Mit
dem Einschalten werden die Feldeffektransistoren 6 und 8
eingangseitig parallel betrieben und dabei der Widerstand
auf der Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors 8 ge-

messen, indem dieser durch die Stromquelle 12 mit einem
Konstantstrom gespeist wird und dazu die Spannung uber
der Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors 8 mittels

des Differenzverstarkers 10 gemessen wird. Der nachge-
schaltete Differenzverstarker 14 dient in Verbindung mit der
Referenzspannungsquelle 15 dazu, die schwebende Span-
nung der Drain-Source-Strecke des Feldeffekttransistors 8
in eine Spannung umzusetzen, die auf die negativen Pole der
beiden Batterien 2 und 5 bezogen ist. Am Ausgang des Dif-
ferenzverstarkers 14 steht somit eine Spannung zur Verfu-
gung, die zur Regelung des Widerstandes auf der Drain-
Source-Strecke des Feldeffekttransistors 8 an dessen Gate-
anschluss angelegt ist.

Durch eingangseitige Parallelschaltung der Feldeffekt-

transistoren 6 und 8 verhalten sich die Widerstande R6 , Rg

der Drain-Source-Strecken umgekehrt proportional zu den
Flachen F*. F» der Feldeffekttransistoren 6 und 8 (R^ • F6 =
F5 • Rs). Die Ansteuerspannung fur den Gateanschluss des
Feldeffekttransistors 8 wird dariiber hinaus zur Energiebe-
rechnung ausgewertet dadurch, dass die vor dem Einschal-
ten auftretende Spannung am Gateanschluss des Feldeffekt-

.

transistors 8 in dem Kondensator 18 gespeichert wird und
beim Durchschalten der Steuervorrichtung durch die Aus-
werteeinrichtung 20 der Schalter 17 geoffnet wird. Damit
bleibt der bisherige Wert, in dem Kondensator 18 gespei-

chert. In diesern Fall sind auch die Gateanschlusse der bei-

den Feldeffekttransistoren 6 und 8 einander parallel geschal-
tet, so dass sich Temperaturanderungen beim Feldeffekt tran-

sistor 6 auf die Ansteuerspannung fiir die beiden Gatean-
schlusse auswirki.. Diese Anderung wird uber eineni Wider-
stand 150 auf den Differenzverstarker 16 eingekoppelt, dem
zusatzlich ein Strom von der Stromquelle 19 zugefuhrt wird.

Der Strom der Stromquelle 19 markiert dabei einen Tempe-
raturgrenzwert.

1st.

Der Feldeffekttransistor 6 bildet einen wesentlichen Be-
standteil des High-Side-Schalters und ist uber seinen Drain-

anschluss unter Zwischenschaltung der Diode 23 mit dem
positiven Pol der Batterie 2 gekoppelt. Der Gateanschluss 25

des Feldeffekttransistor 6 ist uber einen gesteuerten Schalter

7 auf den Gateanschluss eines MOS-Feldeffekttransistors 8
vom n-Kanal-Typ aufschaltbar. Die Sourceanschlusse der

beiden Feldeffekttransistoren 6 und 8 sind miteinander ge-

koppelt sowie unter Zwischenschaltung eines Widerstandes 30

9 mit dem invertierenden Eingang eines Differenzverstar-

kers 10 verbunden. Der nicht invertierende Eingang des Dif-

ferenzverstarkers 10 ist unter Zwischenschaltung eines Wi-
derstandes 11 an den Drainanschluss des Feldeffekttransi-

stors 8 angeschlossen, wobei der Drainanschluss des Feldef-

fekttransistors 8 zudem uber eine Stromquelle 12 mit dem
positiven Pol der Spannungsquelle 5 gekoppelt ist. Der Aus-
gang des Differenzverstarkers 10 ist tiber einen Widerstand
13 mit dem nicht invertierenden Eingang eines weiteren
Differenzverstarkers 14 gekoppelt, dessen invertierender

Eingang uber eine Referenzspannungsquelle 15 mit dem ne-

gativen Pol der Spannungsquelle 5 beziehungsweise der
Batterie 2 verbunden ist.

Der Ausgang des Differenzverstarkers 14 ist dabei mit
dem Gateanschluss des Feldeffekttransistors 8 derart ver-

bunden, dass der Ausgang des Differenzverstarkers 14 per-

manent dem Gateanschluss des Feldeffekttransistors 8 ver-

bunden ist und uber den Schalter 7 auf den Gateanschluss
des Feldeffekttransistors 6 aufschaltbar ist. Der Ausgang des
Differenzverstarkers 14 ist zudem zum einen tiber einen Wi-
derstand 150 mit dem nicht invertierenden Eingang eines

Differenzverstarkers 16 und zurn anderen mittels eines ge-

steuerten Schalters 17 auf den invertierenden Eingang des
Differenzverstarkers 16 aufschaltbar. Der invertierende Ein-
gang des Differenzverstarkers 16 ist dabei iiber einen Kon-
densator 18 und der nicht invertierende Eingang des Diffe-

renzverstarkers 16 ist uber eine Stromsenke 19 mit dem ne-

gativen Pol der Spannungsquelle 5 beziehungsweise der
Batterie 2 gekoppelt. Der Ausgang des Differenzverstarkers

16 steuert schlieRIich den Schalter 7. Der Schalter 17 sowie
der Gateanschluss des Feldeffekltransislors 4 werden durch
eine Auswerleschaltung 20 in Angangigkeit von einem
Crash-Sensor 21 bei einem Aufprall gelieferten Signal ge-

steucrt.

Die Funktionsweise der gezeigten Sleuervorriehl.ung be-

ruhl darauf, class der.Sjromfluss1 dujcJxdcn FcldctVekttransi-

s lor 6 y.u r Erwarmiirig...desse 1 bejij i» h rt. Da s Si 1 i y.iumvolu -

men des Feldeffekttransistors 6 diem cTabci als therniische

35

40

45

50

55

60

65

UbersfelgT^nrm der durch den Widerstand 150 flieBende

Strom in Verbindung mit dem von der Stromquelle 19 be-

reitgestellten Referenzstrom einen Pegel, der durch die

Spannung iiber dem Kondensator 18 vorgegeben ist, dann
schaltet der Differenzverstarker 16 an seinem Ausgang urn

und trennt den Gateanschluss des Fcldeflektl.ransislors 6
von dem Gateanschluss des Feldeffekt transistors 8. Dadurch
sperrl wiederum der Feldeffcktlransisior 6 und der das*

Ziindelement I einschliessende Stromkreis wird gesperrt.
"
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Im Falle der Auslosung des Crashsensors 21 wird folglich

die Auswerteschaltung aktiviert, welche dann den Schalter

17 und den Feldeffekttransistor 4 getaktet einschaltet. Das

bedeutet, dass wahrend der Einschaltphase ein mehrmaliges

Ein- und Ausschaiten erfolgt, wahrend im ausgeschalteten 5

Zustand die Feldeffekttransistoren -4 und 6 permanent ge-

sperrt sind. Die Energie wird somit den Feldeffekttransisto-

ren 4 und 6 in Portionen zugefuhrt, wodurch es moglich ist,

auch mehrere Zundkreise (nicht in der Zeichnung darge-

stellt) aus einem Energiespeicher, namlich aus der Batterie 2 io

in Verbindung mit dem Kondensator 3 zu versorgen. Die

Energieimpulse sind vorzugsweise so bemessen, dass ein

einzelner Impuls nicht zur Zundung fiihren kann.

Nachdem eine ausreichende Menge Energie durch das

Zundelement 1 geflossen ist, ziindet das Zundelement 1, wo- 15

durch ein Airbag 22 aufgeblasen wird. Nach dem Zunden

hat das Zundelement 1 entweder einen sehr hohen Wider-

stand, so dass der Stromfluss durch die Feldeffekttransisto-

ren 4 und 6 ohnehin auBerst gering ist, oder aber einen sehr

kleinen, einen kurzschlussahnlichen Widerstand, was eine 20

Aufheizung insbesondere des Feldeffekttransistors 6 zur

Folge hat. Durch die Temperaturzunahme wird dann das

Zundelement mittels Feldeffekttransistor 6 in der oben be-

schriebenen Weise abgeschaltet. Folglich wird keine weitere

Energie mehr aus der Energiequelle bestehend aus Batterie 2 25

und/oder Kondensator 3 entnommen, die dann fur weitere

Ziindelemente zur Verfugung steht.

Die durch den Feldeffekttransistor 6 aufgenommene elek-

trische Energie E in Abhangigkeit vom Drain-Source-Strom

I des Feldeffekttransistors 6, vom Drain-Source-Widerstand 30

R6 des Feldeffekttransistors 6 und von der Zeit t laSt sich un-

ter der Bedingung, dass die Zeit t so kurz ist, dass die War-

meableitung vernachlassigt werden kann, formal wie folgt

beschreiben:
35

E = I
2

• R6 • t » Q = C • m AT.

Die aufgenommene elektrische Energie E ist daruber hin-

aus proportional zur Warmemenge Q, die ihrerseits gleich

dem Produkt aus der spezifischen Warmekapazitat C des 40

Feldeffekttransistors 6, der Masse m des Halbleiters und der

Temperaturanderung AT ist. Der Widerstand R$ ist dabei

proportional dem Produkt aus der Gatespannung Ugs des

Feldeffekttransistors 6 der Temperatur T und einer von der

Halbleiterflache abhangigen Konstante K: 45

R6 = K • T/Ugs .

Das bedeutet, dass zum Konstanthalten des Widerstandes

R6 bei sich aufgrund einer Energieaufnahme steigenden 50

Temperatur T die Gatespannung entsprechend nach geregelt

werden muB. Die somit notwendige Spannungsanderung

kann aber zur Bestimmung der Temperaturanderung und da-

mit zur Bestimmung der aufgenornmenen Energie ausge-

wertet werden. 55

Eine bestimmte Energie muss also zur korrekten Zundung

innerhalb einer bestimmten Zeitspanne abhangig von der

verwendeten Zundpille zugefuhrt werden. Wird die gleiche

Energie beispielsweise uber einen langeren Zeitraum zuge-

fuhrt, erfolgt dagegen keine Zundung, da die erforderliche 60

Wanne wieder abgeleitet. wird und die zum Zunden erfor-

derliche Temperatur (ca. 300 Grad Celcius am Zunddraht)

nicht erreicht wird.

Patent anspruche 65

1. Stcuervorrichtung fur ein Insassenschul/niiucl mit

einer Zundpille zur Aktivierung des Insasscnschutz-

6

mittels,
*

einer Energiequelle zum Bereitstellen einer Versor-

gungsspannung fur die Zundpille, !

einem Schalttransistor zum Aufschalten der Zundpille
4'

auf die Energiequelle, wobei die gesteuerte Strecke des

Schalttr'ansistors, die Energiequelle und die Zundpille

in Reihe zueinander geschaltet sind, und
einer dem SteueranschluB des Schalttransistors vorge-

schaltete Ansteuerschaltung, die den Schalttransistor

derart steuert,

daB der Widerstand der gesteuerten Strecke im einge-

schalteten Zustand des Transistors konstant gehalten

wird, das dabei am SteueranschluB anliegende Signal

ausgewertet wird, aus dem Signal am SteueranschluB

die im Schalttransistor umgesetzte Energie ermittelt.

wird und bei Erreichen eines vorgegebenen Energie-

grenzwertes innerhalb einer bestimmten .
Zeit der

Schalttransistor abgeschaltet wird.

2. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, bei der eine

Kapazitat der Energiequelle parallel geschaltet ist.

3. Steuervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der

die Steueranschaltung mit einem Sensor verbunden ist

und bei bestimmten Signalen des Sensors den Schalt-

transistor durchschaltet.

4. Steuervorrichtung nach Anspruch 3, bei der die

Steuerschaltung den Schalttransistor getaktet durch-

schaltet.

5. Steuervorrichtung nach einem der vorherigen An-

spruche, bei der die Steuerschaltung einen Vergleichs-

transistor aufweist, dessen gesteuerte Strecke durch

eine Stromquelle gespeist wird und bei dem zur Ermitt-

lung des Widerstandes auf der gesteuerten Strecke des

Schalttransistors der Widerstandes auf der gesteuerten

Strecke des Vergleichstransistors durch Bestimmen der

Spannung uber der gesteuerten Strecke des Vergleichs-

transistors ermittelt wird.

6. Steuervorrichtung nach einem der vorherigen An-
spruche, bei der die Steuerschaltung einen Vergleichs-

transistor aufweist, wobei

bei ausgeschaltetem Schalttransistor der Widerstand

auf der gesteuerten Strecke des Vergleichstransistors

ermittelt wird,

der jeweils aktuelle Widerstandswert beim Einschalten

des Schalttransistors gespeichert wird,

beim Einschalten der SteueranschluB des Schalttransi-

stors mit dem SteueranschluB des Vergleichstransistors

gekoppelt wird und
nachfolgend der Spannungswert an den gekoppelten

Steueranschlussen von Schalttransistor und Vergleichs-

transistor gegenuber dem gespeicherten Spannungs-

wert des Vergleichstransitors beim Einschalten gere-

gelt wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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